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Weihnachten ist das Fest der Liebe… 

… doch viel zu oft drückt sich diese Liebe nur noch in einer Flut bunter 

Pakete aus. Das Jahr 2020 hat uns sehr deutlich gezeigt, dass die 

schönsten Geschenke diejenigen sind, die nicht mit Geld zu bezahlen 

sind. Gerade in schweren Zeiten ist ein aufmunterndes Wort, ein Zeichen 

der Solidarität und des Mitgefühls wertvoller denn je. Dazu wollen wir 

Ihnen eine anrührende Geschichte erzählen, die unsere Mieterin Frau 

Meyer-Berhorn erlebt hat. 

Bestimmt erinnern Sie sich an die wunderbaren Briefe der Schüler und 

Schülerinnen der 5. Klasse der Ahrtalschule in Altenahr, die uns im 

Frühjahr 2020 erreichten. Den Kindern war es ein großes Anliegen, den 

alten Menschen zu zeigen: Wir denken an euch und ihr seid in unseren 

Herzen, auch wenn wir keine Besuche machen können. „Ein Brief ist mir 

besonders positiv aufgefallen“, erzählt Frau Meyer-Berhorn, die lange 

Jahre als Rektorin in der Grüngürtelschule tätig war und das Briefprojekt 

der Ahrweiler Kinder mit großem Interesse verfolgt hat. Der 10-jährige 

Luis erzählte in einem langen Brief mit vielen tollen Bildern, wie er und 

seine Familie die schwierige Coronazeit bewältigt haben. Am Ende stand 

seine Telefonnummer mit dem Angebot: „Gern können Sie mich auch 

anrufen oder mir schreiben, damit Sie sich nicht so alleine fühlen.“ 

Frau Meyer-Berhorn griff spontan zum 
Hörer und lud Luis und seine 
Klassenkameraden zu einem Besuch in 
Rodenkirchen ein. Da ein 
Klassenausflug wegen Corona nicht 
umsetzbar war, kam Luis begleitet von 
seiner Mutter und der Deutschlehrerin 
Meike Möller zunächst alleine von der 
Ahr an den Rhein. Gemeinsam 
besuchte man das Fährhaus und 
verbrachte eine angeregte Zeit 
miteinander. Zum Abschied gab es noch eine Überraschung auf dem 
Parkplatz. Luis spielte auf seiner Trompete Beethovens „Ode an die 
Freude“ für die „Brieffreundin“ und als Gruß an alle Heimbewohner. „Das 
war schon sehr rührend“, erinnert sich Frau Meyer-Berhorn lächend. Den 
Kontakt zu Luis und den Kindern der Ahrtalschule will sie in jedem Fall 
halten. 
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